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Aktuell erwartet die Versi-
cherten der BARMER Goslar
in der Rosentortraße 2 fol-
gende Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von
9 bis 18.30 Uhr und am
Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Die Geschäftsstelle liegt zen-
tral, ist barrierefrei und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
und Pkw gut zu erreichen.
Dieter Kaiser und sein Team
stehen für alle Fragen rund
um die Kranken- und Pflege-

versicherung zur Verfügung
– auch außerhalb der Ge-
schäftsstelle: Für ältere oder
nicht mobile Versicherte bie-
ten wir Hausbesuche an, Be-
rufstätige beraten wir eben-
falls gern nach Feierabend
zu Hause.
Versicherte, die lieber zum
Hörer greifen, können sich
jeden Tag rund um die Uhr
unter der kostenfreien Ruf-

nummer (0800) 3 33-10 10
an die Berater der Kasse
wenden. Viele Anliegen las-
sen sich auch online erledi-
gen.
Deshalb empfiehlt Dieter
Kaiser, sich online unter
www.barmer.de zu regist-
rieren. Zudem stehen auch
Kundenberater über Chat
oder Video-Telefonie Rede
und Antwort.

Das BARMER-Beratungskonzept in Goslar
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Betreuen - Helfen
• Hauswirtschaftliche Hilfe
• Demenz-Betreuung
• Vermittlung

24-Stunden-Betreuung
• Einkaufshilfe

Abrechnung direkt mit der
Pflegekassen in Höhe von bis zu

125 € monatlich möglich.
Niedrigschwellige Betreuungs-

und Entlastungsangebote.

Rufen Sie uns an:
Tel. 0 53 21 - 38 94 04
www.jg-service-gs.de

Inh.: Janet Dünnhaupt
Virchowstraße 2, 38642 Goslar

Telefon: 0 53 21-2 18 46
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 7.30 –20.30 Uhr

Physiotherapie/Prävention
Krankengymnastik - Bobath für Erwachsene - Massagen - Lymphdrainage -

Manuelle Therapie - Atemtherapie auch Mukoviszidose
Skoliosebehandlung nach Schroth - Säuglings- u. Kinderbehandlung nach 
Bobath - Fußbehandlung nach Zukunft - Huber - Therapeutisches Klettern

für Kinder - Kiefergelenksbehandlung – Zentrifugalmassage - Zeptoring

Yoga, Pilates, Rückenschule

Rehasport – Funktionsgymnastik – Medizinische Trainingstherapie (T-RENA)

Haus- und Heimbesuche – Parkplätze vor der Praxis - behindertengerechte Praxis

Jahre

Wir garantieren die Behandlungs-Aufnahmen innerhalb von
14 Tg. bei attestiert dringlichem Behandlungsbedarf.

– Immer mittwochs 8.30 - 14.00 Uhr –

1100

seit vielen Jahren ist die
BARMER eine feste Instituti-
on in Goslar. Über 15.000
Menschen schenken uns hier
ihr Vertrauen, ca. 9 Millio-
nen sind es bundesweit. Wir
sind direkt vor Ort für Sie
da. Meine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter arbeiten
täglich mit großem Engage-

ment dafür, dass unsere
Versicherten die bestmögli-
chen Leistungen erhalten.
Durch das Internet und per
Kundentelefon betreuen wir
Sie zusätzlich rund um die
Uhr.
Wie gut eine Krankenkasse
ist, merken Sie erst, wenn
Sie sie brauchen. Um bei
Krankheit wirklich geschützt
zu sein, bedarf es einer
Krankenkasse, die Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite steht,
die Versorgungswege kennt,
auf Qualität achtet und me-
dizinischen Fortschritt durch
innovative Verträge für die
Behandlung sichert. So wie
die BARMER.
Gesundheit ist kein Produkt
für die „Schnäppchenjagd“
wie beim Schlussverkauf.
Qualität hat ihren Preis. Die

BARMER ist ihren Preis wert.
Wir haben viele neue sinn-
volle Leistungen in unseren
Leistungskatalog übernom-
men. Sprechen Sie uns bitte
an.
Diese Broschüre möchten Ih-
nen die BARMER näherbrin-
gen. Dass Sie in allen Le-
bensphasen sorgenfrei versi-
chert sind, ist unser Ziel. Ge-
sundheitsvorsorge und opti-
male Behandlung im Krank-
heitsfall sind wichtige Vor-
aussetzungen für Lebens-
qualität!

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen

Ihr
Dieter Kaiser

Regionalgeschäftsführer
der BARMER Goslar

Vorwort der BARMER
Liebe Leserinnen und Leser,
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gemeinnützige GmbH

Es gibt einfach nichts Schö-
neres, als gelobt zu werden.
Die zahlreichen Testsiegel
und Auszeichnungen bele-
gen seit Jahren die hohe
Qualität der BARMER.

Empfohlen für junge
Menschen und Familien
Beim aktuellen Kassentest
von FOCUS-MONEY
(21/2020) kann die BAR-

MER gleich mehrfach punk-
ten: In den Kategorien „Leis-
tungen für junge Leute“ so-
wie „Leistungen für Fami-
lien“ erhält sie die Note
„Sehr gut“.
Auch die Leistungen für An-
spruchsvolle, Sportler, aktive
Ältere und Selbstständige
werden mit „Gut“ beurteilt.
Besonders positiv bewerten
die Tester die umfangrei-

chen digitalen Services, die
Kostenübernahme von Rei-
seschutzimpfungen oder die
Möglichkeiten zur individu-
ellen Gesundheitsförderung
sowie die breite Auswahl an
freiwilligen Zusatzleistungen
zum Beispiel bei Schwan-
gerschaft und Geburt.
Top Krankenkasse laut
FOCUS-MONEY
Im großen Kassenvergleich

bescheinigt FOCUS-MO-
NEY (Ausgabe 7/2020) der
BARMER bereits zum wie-
derholten Mal einen „Her-
vorragenden Service“ und
„Ausgezeichnete Leistun-
gen“.
Außerdem erhielt sie das
Prädikat „Von Ärzten emp-
fohlen“. Damit zählt die
BARMER zu den „Top Kran-
kenkassen“ bundesweit.

Testsiegel und Auszeichnungen beweisen:
Die BARMER zählt zu den besten
Krankenkassen Deutschlands



Sie müssen ins Krankenhaus
– für eine Operation oder
eine stationäre Behandlung?
Und stehen damit vor der
Frage: Welche Klinik könnte
für mich passen? Mit der
BARMER Kliniksuche unter-
stützen wir Sie dabei, ein
geeignetes Krankenhaus zu
finden. Darüber hinaus gibt
Ihnen die Kliniksuche Ant-
worten auf viele wichtige
Fragen. So erhalten Sie de-
taillierte Angaben zu Fach-
gebieten, Leistungsangebo-
ten oder Ausstattung.
Die BARMER Kliniksuche in-

formiert über das Leistungs-
angebot, Therapieschwer-
punkte und Qualität von
Krankenhäusern
• Finden Sie mit unserer Su-
che ganz einfach ein Kran-
kenhaus anhand Ihrer Diag-
nose oder der notwendigen
Behandlung oder direkt
über den Kliniknamen
• Stellen Sie Ihren Suchradi-
us individuell ein: Anhand
der eingegebenen Postleit-
zahl suchen wir für Sie bis
zu 200 km im Umkreis oder
natürlich auch landes- bzw.
bundesweit

• Erhalten Sie Krankenhaus-
informationen zur Anzahl
von Operationen sowie Be-
handlungsschwerpunkten,
Ausstattung und Qualität
• Die Kliniksuche bietet
zahlreiche Filtermöglichkei-
ten. Suchen Sie gezielt nach
Fachabteilungen, Informati-
onen zur Barrierefreiheit
oder speziellen Therapiean-
geboten. Sie erhalten darü-
ber hinaus Angaben zur be-
handlungsrelevanten Gerä-
te-Ausstattung sowie zu
nicht-medizinischen Ange-
boten, wie beispielsweise
Internetanschluss im Zim-
mer
• Mit der Klinikvergleichs-
übersicht (bis maximal vier
Kliniken gleichzeitig) sehen
Sie die Unterschiede bei
wichtigen Kriterien wie
Qualität, medizinisch-pfle-
gerischen Leistungsangebo-
ten und Behandlungs-
schwerpunkten - direkt auf
einen Blick.
Weitere Vorteile
der Krankenhaussuche
• Teilnahme am Endopro-
thesenregister Deutschland
(EPRD):
Um Transparenz über die
Qualität der verwendeten
künstlichen Gelenkimplan-
tate zu schaffen und damit
die Patientensicherheit zu
erhöhen.
• Disease-Management-
Programm:
Um den Behandlungsablauf
und die Qualität der Ver-
sorgung für chronisch kran-
ke Patienten zu verbessern.
• Anzahl der Behandlungs-
fälle bei bestimmten Eingrif-
fen:
Damit Sie ganz einfach
nachvollziehen können, wie
viel Routine eine Klinik bei
bestimmten Eingriffen hat.

• Umsetzung von Qualitäts-
vorgaben
Um bei komplexen Eingrif-
fen die Patientensicherheit
zu verbessern.
Datengrundlage für die Kli-
niksuche sind die jeweils ak-
tuellsten Qualitätsberichte,
die die über 2000 Kranken-
häuser jährlich veröffentli-
chen müssen, sowie Zusatz-
informationen zu den Klini-
ken.

Mit der BARMER Kliniksuche
das geeignete Krankenhaus finden

BARMER aktuell4 Verlagsbeilage vom Freitag, 18. Dezember 2020

Medicus GbR
Praxis für Physiotherapie

Massagen und Manuelle
Lymphdrainage, Manuelle Therapie,

CMD (Kiefergelenksbehandlung)

Krankengymnastik am Gerät,
Rehasport & Funktionstraining!

Telefon:
0 53 21 / 3 97 79 91

E-Mail: medicus-goslar@t-online.de

Bei uns sind Sie

in guten Händen!Leitung: Heiko Lehmann
ROSENTORSTR. 2
38640 Goslar

 



                                           





















































































































































































































































































































                                           





















































































































































































































































































































Wegen der Coronavi-
rus-Pandemie mussten
viele Kliniken Operati-
onen verschieben, um
Betten für Notfallpati-
enten frei zu halten.
Akut erforderliche
Operationen, zum Bei-
spiel nach einem Un-
fall oder bei einer Tu-
morerkrankung, sind
davon nicht betroffen.
Seit einiger Zeit wird
ein Teil der Kranken-
hauskapazitäten wie-
der für planbare Ope-
rationen genutzt.
Hinweis:
Wenn Sie vor einer
planbaren Kranken-
hausbehandlung ste-
hen, halten Sie bitte
Rücksprache mit Ihrem
Arzt, bevor Sie ein
Krankenhaus kontak-
tieren.
Falls Sie bereits einen
Termin im Kranken-
haus haben, erkundi-
gen Sie sich unbe-
dingt, ob dieser auch
stattfinden kann.

AKTUELLE
INFORMATION ZUR
CORONA-PANDEMIE

Kurhausstr. 14 • 38667 Bad Harzburg • www.seniorenresidenz-buchenhof.de

SENIORENRESIDENZ
BUCHENHOF

Unsere Seniorenresidenz Buchenhof grenzt an den schönen Kurpark der
Stadt Bad Harzburg.Wir bieten 59 Einzelzimmer in geschmackvoller Aus-
führung mit eigenem Badezimmer. Die Zimmer sind komplett ausgestattet
und bieten insbesondere körperlich beeinträchtigten Senioren ein sicheres
und barrierefreiesWohnen.

Die Seniorenresidenz Buchenhof arbeitet mit unserer benachbarten Her-
zog-Julius- Klinik, Fachklinik für orthopädische und geriatrische Rehabilita-
tion, eng zusammen.

Alle Pflegegrade (1 bis 5) werden auf hohem Niveau und nach neuesten
medizinischen und pflegerischen Erkenntnissen betreut. Verlassen Sie sich
hier ganz auf jahrelange Erfahrungen und Kompetenz in der Michels Pflege.

MMK 015-20



Mit Kindern wird alles an-
ders – Alltag, Beruf und Fa-
milienleben. Vor allem die
Zeit der Schwangerschaft
und nach der Geburt ist für
Eltern besonders aufregend.
Damit Sie trotz der neuen
Aufgaben ganz entspannt
bleiben können, denken wir
beim Thema Schwanger-
schaft und Familie weiter
und haben für Sie das Fami-
lien Plus Paket entwickelt.
Mehr – von Anfang an
Dieses Beratungsprogramm
bietet Ihnen ein Mehr an
Gesundheit, Extras und Si-
cherheit. So profitieren Sie
und Ihre Familie - Kinder
und Partner -
bereits in der
Schwanger-
schaft von
vielen Vortei-
len und zu-
sätzlichen
Leistungen.
Vorausset-
zung: Sie schreiben sich in
das Beratungsprogramm ein
und gehen so auf Nummer
sicher, während der
Schwangerschaft und da-
nach bestens abgesichert
und informiert zu sein. Da-
von profitiert ebenfalls Ihr
bei der BARMER versicher-
ter Partner.
Mehr Gesundheit rund
um die Schwangerschaft
Die BARMER unterstützt Sie
in jeder Schwangerschaft
mit insgesamt 200 Euro, die
Sie für zusätzliche Leistun-
gen individuell nutzen kön-
nen.
• Hebammenrufbereitschaft
• Geburtsvorbereitungskurs
für Ehegatten bzw. Partner,
die ebenfalls bei der BAR-
MER versichert sind
• Zusätzliche Beratungszeit
bei der Hebamme

• Vom behandelnden Arzt
verordnete Medikamente mit
den Inhaltsstoffen des Vita-
min B-Komplexe sowie Mi-
neralstoffe und Spurenele-
mente, die dem in der
Schwangerschaft erhöhten
speziellen Bedarf gerecht
werden (z.B. Folsäure)
• Zusätzliche Ultraschallun-
tersuchungen, wie beispiels-
weise 3D-Ultraschall und
4D-Ultraschall. Ausgenom-
men sind: Ersttrimester-
Screening, Nackenfalten-
messung und Fruchtwasser-
untersuchung.
• Screening auf Toxoplas-
mose

• Professio-
nelle Zahn-
reinigung
• Screening
auf B-Strep-
tokokken
• Verordnete
osteopathi-
sche Leistun-

gen für Neugeborene
Diese Leistungen dienen da-
zu, einer Gefährdung der
gesundheitlichen Entwick-
lung des Kindes oder der
Schwangeren entgegen zu
wirken.
Die Kosten werden nach-
träglich und unkompliziert
erstattet. Voraussetzung für
die Kostenerstattung von os-
teopathischen Leistungen für
Neugeborene: Die Leistung
wurde durch einen berech-
tigten Vertragsarzt oder zu-
gelassenen Physiotherapeu-
ten erbracht.
Mehr Extras für Eltern
Die BARMER bietet Ihnen
rund um die Geburt eine
Menge Extras, die nichts ex-
tra kosten.
• Test auf Schwanger-
schaftsdiabetes
• Bonusprogramm

• Geburtsort selbst bestim-
men
• Arznei-, Verband-, Heil-
und Hilfsmittel im Zusam-
menhang mit Schwanger-
schaft und Geburt sind zu-
zahlungsfrei
• Rückbildungsgymnastik
• Familientelefon
• Expertenforen zu Schwan-
gerschaft, Geburt und Kin-
dergesundheit
• Beratungsangebot „Ich
werde Mama“
• Hebammenberatung per
Chat und Telefon
Mehr Sicherheit für Familien
Mit der BARMER können Sie
sich darauf verlassen, dass
Ihre Kinder gesund auf-
wachsen.
• Kinder- und Jugend-Pro-
gramm
• App auf Rezept
• Zahnprophylaxe bei
Kleinkindern
• Haushaltshilfe
• Elterninfos
• Beratung zu Elterngeld
oder Krankengeld bei Er-
krankung Ihres Kindes
Vorteile des Familien Plus Paket

• Mehr Extras und zusätzli-
che Leistungen
• Die BARMER unterstützt
Sie mit insgesamt 200 Euro,
die Sie für zusätzliche Leis-
tungen individuell nutzen
können.
• Auch rund um die Geburt
bieten wir Ihnen eine Menge
Extras, die nichts extra kos-
ten.
• Mit uns können Sie sich
darauf verlassen, dass Ihre
Kinder gesund aufwachsen.
• Wenn Sie sich als
Schwangere, werdende El-
tern oder junge Familie für
das Familien Plus Paket Ihrer
BARMER interessieren, kön-
nen sie sich direkt online
einschreiben oder Sie neh-
men am Telefon oder per E-
Mail Kontakt mit uns auf.

Familien Plus Paket:
Unterstützung im Familienleben
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Haushaltshilfe
& Betreuung

Justyna Gagelmann

Im Fliegerhorst 12 · 38642 Goslar
� 05321-5182963 o. 0160-5770015

www.haushaltshilfe-betreuung.de

...fürsorglich, individuell
und kompetent

· Hauswirtschaftliche Unterstützung
· Betreuung - Alltagsbegleitung
· Für unsere Dienstleistung werden die

Kosten von der Pflegeversicherung
(beim Pflegegrad 1-5) übernommen

· Vermittlung von 24 Stunden-Pflege-
kraft/Betreuungskraft (Individuelle
Serviceleistung auf Selbstzahlerbasis)

AWO-Wohn- und Pflegeheim Krugwiese | Kurzzeitpflege Krugwiese

Raum zum Leben

Wohn- und Pflegeheim Krugwiese
Kurzzeitpflege Krugwiese
Krugwiese 13 | Goslar | Tel.: (0 53 21) 783 - 0 | www.awo-bs.de

Ihr Platz ist
Ihnen sicher:

AWO-Kurzzeitpflege.

Senioren & Pflege
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www.werner-habermalz.de

Jakobikirchhof 3A+4
38640 Goslar

WERNER & HABERMALZ
DAS SANITÄTSHAUS TECHNISCHE ORTHOPÄDIE

Sanitätshaus

Orthopädie-
Technik

Kinderorthopädie-
Technik

Wellness & FitnessOrthopädie-
Schuhtechnik

Elektromobilität

REHA-Technik

REHA-Sonderbau
x²

y²
180°

Ihr kompetenter Partner in Sachen:

2x in Goslar
und in

Bad Harzbu
rg

Der Gesundheitsmanager
bietet Ihnen einen intuitiven
Überblick zu allen Vorsorge-
untersuchungen und die Ih-
rer Familie. Und die Erinne-
rungsfunktion sorgt dafür,
dass Sie keinen Termin mehr
verpassen.
Profitieren Sie mit dem BAR-
MER Gesundheitsmanager
von diesen Vorteilen:

• Vorsorgeplaner: Lassen
Sie sich alle vergangenen
und noch anstehenden Ter-
mine in der App anzeigen
und organisieren Sie alles
für Ihre Familie von zuhause
aus
• Digitales Zahnbonusheft:
Verabschieden Sie sich vom
Stempelheft aus Papier und
dokumentieren Sie Ihre

Zahnarztbesuche online
• Impfplaner: Behalten Sie
den Überblick zu Ihrem ak-
tuellen Impfschutz und erhal-
ten Sie zusätzlich wichtige
Infos, welche Impfungen für
Sie wichtig sind.
• Kostenübersicht: Erfahren
Sie, was Ihr letzter Arztbe-
such gekostet hat.
Alle Features des BARMER
Gesundheitsmanagers in
der Übersicht:
Vorsorgeplaner
Lassen Sie sich Ihre anste-
henden Vorsorgeuntersu-
chungen anzeigen, organi-
sieren Sie Ihre Arzttermine,
ohne den Überblick zu ver-
lieren und verpassen Sie
dank der Erinnerungsfunkti-
on keine Untersuchung
mehr.

Digitales Zahnbonusheft
Adé Zahnbonusheft aus Pa-
pier! Lassen Sie sich die ak-
tuelle Höhe Ihres Zahnbonus
anzeigen und erfahren Sie,
ob Ihnen noch Vorsorgeun-
tersuchungen bis zur nächs-
ten Bonusstufe fehlen.
Impfplaner
Welche Schutzimpfungen
stehen für Sie an? Mit dem
Impfplaner behalten Sie den
Überblick.
Kostenübersicht
Sie haben sich schon immer
gefragt: Was kostet eigent-
lich mein Arztbesuch? Dann
schauen Sie jetzt in die Kos-
tenübersicht. Hier finden Sie
alle Beträge, die die BAR-
MER für Ihre Gesundheit
ausgegeben hat, sowie wei-
tere Infos.

BARMER Gesundheitsmanager
Vorsorgeuntersuchungen, Zahnbonus, Impfungen und Kosten digital auf einen Blick

Wenn Sie über einen länge-
ren Zeitraum keine Leistun-
gen in Anspruch nehmen,
können Sie einen Teil Ihres
Beitrages zurückerhalten.
Voraussetzungen
An den Beitragsrückerstat-
tungstarif sind Sie ein Jahr
lang gebunden. Hier gilt
„alles oder nichts“: Denn für
jedes Jahr Ihrer Teilnahme,
in dem Sie keine Leistungen
in Anspruch nehmen, erhal-
ten Sie eine Prämie, die von
individuellen Konditionen
abhängig ist. Wichtig: An-
gerechnet werden auch die
Leistungen Ihrer mitversi-
cherten Familienangehöri-
gen, die volljährig sind.
Zum Beispiel:
• Ärztliche Behandlung mit
einer Arzneiverordnung
• Krankenhausbehandlung
• Rehabilitationsmaßnah-
men

• Fahrtkosten
Aber keine Sorge: Früher-
kennungsuntersuchungen
und einige Vorsorgeleistun-
gen führen nicht zum Verlust
der Prämie.
Bindungsfrist
Die Entscheidung für diesen
Tarif ist ein Jahr lang gültig.
Dies hat der Gesetzgeber
für die Wahltarife so festge-
legt. Wenn Sie nicht weiter
am Tarif teilnehmen möch-
ten, widerrufen Sie Ihre Ent-
scheidung spätestens zwei
Wochen vor dem Ende der
Bindungsfrist.
So wählen Sie Ihren Tarif
Eine schriftliche Vereinba-
rung reicht aus, um sich in
diesen Tarif einschreiben zu
lassen.
Sie sollten sich allerdings
ausführlich über die Vor-
und Nachteile dieses Tarifs
beraten lassen.

Beitragsrückerstattung: Ihr
Wahltarif für mehr Flexibilität
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Wer Kinder hat, weiß: Auch
ein noch so gut gemeintes
Rezept läuft manchmal ein-
fach ins Leere. Deshalb ge-
nießen Familien bei der
BARMER eine qualitativ be-
sonders hochwertige kinder-
und jugendmedizinische
Versorgung. Mit dem Kin-
der- und Jugend-Programm
und PädExpert®, bei dem
ihr Kinder- und Jugendarzt
bei bestimmten chronischen
oder seltenen Krankheiten
telemedizinischen Rat von
speziellen Fachärzten einho-
len kann.
Von unserem Kinder- und
Jugend-Programm profitie-
ren gerade Familien mit ih-
ren vielfältigen Bedürfnissen
ganz besonders. Regelmä-
ßige Früherkennungsunter-
suchungen helfen gesund-
heitliche Defizite oder Ent-
wicklungsstörungen frühzei-
tig zu erkennen und ihnen
gezielt entgegenwirken zu
können. In unserem Pro-
gramm gibt es daher drei
zusätzliche Untersuchungen,
die bisherige Lücken in der
Versorgung schließen und
den Untersuchungszeitraum
bis zum 18. Lebensjahr aus-
weiten.
Zusätzliche und
erweiterte Früherkennungs-
Untersuchungen
Darin enthalten sind beson-
dere Vorsorgeuntersuchun-
gen, die auf die spezielle
Alterssituation und Entwick-
lung von Kindern und Ju-
gendlichen abgestimmt sind
(genannt Paed.Check®).
Kinder und Jugendliche kön-
nen damit sowohl in ihrer
körperlichen Gesundheit als
auch in ihrer emotionalen,
sozialen und geistigen Ent-
wicklung noch besser geför-
dert werden. Die bekannten

Früherkennungsuntersuchun-
gen werden im Kinder- und
Jugend-Programm erweitert.
Dabei finden auch psycho-
soziale Gesundheitsaspekte
stärkere Berücksichtigung.
Weiterhin sind drei zusätzli-
che Vorsorgeuntersuchun-
gen im Kinder- und Ju-
gend-Programm enthalten:
1. Paed.Check® 7.0 (U10)
für Kinder im Alter von 7 bis
8 Jahren
2. Paed.Check® 9.0 (U11)
für Kinder im Alter von 9 bis
10 Jahren
3. Paed.Check® 16.0 (J2)
für Jugendliche im Alter von
16 bis 17 Jahren
Ihre BARMER-Vorteile für das
Kinder- und Jugend-Programm
• Erweiterung der bekann-
ten Früherkennungsuntersu-
chungen.
• Stärkere Berücksichtigung
psychosozialer Gesundheits-
aspekte.
• Erfassung von bisher nicht
berücksichtigten Risikofakto-
ren.
• Abklärung der sozialen
bzw. emotionalen Kompe-
tenz Ihres Kindes.
• Beurteilung der Interaktion
und Kommunikation Ihres
Kindes.

• Ergänzend zu jeder Früh-
erkennungsuntersuchung: El-
tern- bzw. Jugendfragebo-
gen zur Förderung der
Selbstwahrnehmung und der
Gesundheitskompetenz.
• Vorausschauende Bera-
tung der Eltern durch den
Kinder- und Jugendarzt zu
vorbeugenden Maßnahmen,
zum Beispiel Unfallpräventi-
on und Erziehungsstil.
• Tertiärprävention: voraus-
schauende Beratung, etwa
bei chronischen Erkrankun-
gen.
• Lotsenfunktion des Arztes
für die gesamte Behandlung
und dadurch ggf. frühere
Entdeckung gesundheitlicher
Defizite.
• Vermeidung unnötiger
und zum Teil belastender
Doppeluntersuchungen so-
wie nicht erforderlicher Ein-
weisungen ins Krankenhaus.
• Gezielte Steuerung not-
wendiger und empfehlens-
werter medizinischer Maß-
nahmen und Impfungen.
• Einmaliges Amblyopie-
screening zwischen dem 5.
und 27. Lebensmonat zur
Aufdeckung von gesundheit-
lichen Risikofaktoren in der
Entwicklung des kindlichen

Sehens bei Ihrem Kinder-
arzt.
• Erleichterung des Über-
gangs von der kinderärztli-
chen in die Erwachsenen-
versorgung von Jugendli-
chen mit speziellen chroni-
schen Erkrankungen.
• Kürzere Wartezeiten: bei
vorab vereinbarten Termi-
nen Begrenzung der Warte-
zeit auf maximal 30 Minu-
ten im Regelfall (Notfälle
werden vorrangig behan-
delt).
• Grundsätzlich bevorzugte
Berücksichtigung berufstäti-
ger Eltern bei der Terminver-
gabe.
• Grundlage für das BAR-
MER Kinder- und Jugend-
Programm: das erweiterte
Vorsorgeheft Paed.Plus®
des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte.
Dieses Vorsorgeheft ergänzt
das „gelbe Heft“ der Regel-
versorgung.
• Telemedizinische Thera-
pieunterstützung im Rahmen
von PädExpert® durch spe-
ziellen Facharzt für Kinder
mit bestimmten chronischen
Erkrankungen. Lange Anrei-
sewege und Wartezeiten
entfallen.

Das Kinder- und Jugend-Programm mit
erweiterten Früherkennungsuntersuchungen



Es ist Abend oder Wochen-
ende und Sie können keinen
Arzt erreichen? Bei allen
Fragen zu Ihrer Gesundheit
helfen die medizinischen Ex-
perten der BARMER – rund
um die Uhr, sieben Tage in
der Woche. Mit der BAR-
MER Teledoktor-App können
Sie von zu Hause und unter-
wegs schnell und unkompli-
ziert ärztlichen Rat bei unse-
ren Experten einholen. Au-
ßerdem können Sie mit der
App Anlagen versenden
(zum Beispiel medizinische
Befunde, Röntgenunterlagen
oder ärztliche Verordnun-
gen). Dank des Wartezei-
tenmanagements sparen Sie
sich außerdem die lange
Suche nach einem Facharzt-
termin.
Unsere ärztlichen Fachteams
erreichen Sie per Chat, per-
sönlicher Nachricht, Telefon
oder Videochat - Sie bestim-
men, über welchen Weg die
Experten Kontakt mit Ihnen
aufnehmen.
Mit der BARMER Teledok-
tor-App nutzen Sie viele
Vorteile:
• 24/7 Bereitschaft: Keine
Wartezeit und jederzeit
Sprechstunde an 7 Tagen in
der Woche und rund um die
Uhr
• Expertenrat: Der Teledok-
tor wird von der almeda

GmbH, unserem langjähri-
gen und renommierten Part-
ner betreut. Die Ärzte und
medizinischen Teams unter-
liegen selbstverständlich der
Schweigepflicht - bei jedem
Kontakt ist der Schutz Ihrer
Daten gewährleistet
• Chatfunktion: Die Online-
Sprechstunde bequem per
Chat nutzen – von Montag
bis Samstag zwischen 7
und 21 Uhr
• Nachrichtenfunktion: Den
Experten des BARMER Tele-
doktors Fragen per Nach-
richt schicken und innerhalb
von zwei Stunden eine Ant-
wort erhalten

• Wartezeitenmanagement:
Arzttermine vereinbaren,
um die Wartezeit für einen
Facharzttermin möglichst
gering zu halten
• Rückrufservice: Zur ge-
wünschten Zeit einen Rück-
ruf erhalten und in aller Ru-
he mit den medizinischen
Experten sprechen
• Videochat: Fragen rund

um die Gesundheit oder
Therapie live und direkt im
Videochat klären, Befunde
und Bescheinigungen hoch-
laden und besprechen
• Checkliste für den Arztbe-
such: Fragen zu Beschwer-
den, Medikamenten oder
Erkrankungen im Vorfeld er-
stellen, um sich auf den
Arzttermin vorzubereiten
• Gesundheitslexikon: In
über 300 Artikeln recher-
chieren und medizinische
Themen von A-Z in ver-
ständlicher Sprache lesen
• Reiseberatung: Wichtige
Infos zu Schutzimpfungen,
Gesundheitssystem und Ein-
reisebestimmungen für alle
Länder und Staaten
• Diagnosedolmetscher:
Ärztliche Diagnosen und
medizinische Codes ent-
schlüsseln und verstehen
Hinweis: Bei Notfällen soll-
ten Sie sich sofort an Ihren
Arzt oder den Rettungs-
dienst wenden. Die Bera-
tung per App ersetzt nicht
die Behandlung durch einen
Arzt.

Teledoktor-App: Ärztlicher Rat rund um die Uhr
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Rundumberaten
· bei Fragen zur Pflege
· Unterstützung bei Besuchen
desmed. Dienstes der
Krankenkassen

Zuhause versorgt
· Behandlungspflege nach
ärztlicher Verordnung
· ambulante Pflege
· hauswirtschaftliche Hilfen
·moderneWundversorgung

Wir sind 24 Stunden für Sie da!
Diakoniestation Goslar: T 05321.26500
Tagespflege: T 05321.393988

Gemeindehof 8, 38640 Goslar
www.diakoniestation38.de

Jetzt
auchmit

Spezialisierter

Ambulanter

Palliativer

Versorgung
SAPV

Für kleine Kinder steht ne-
ben den Spritzen ein abge-
schwächter Lebend-Impfstoff
als Spray zur Verfügung.
Der Kinderarzt sprüht den
Impfstoff in die Nase.
Im Mai 2017 wurde die
Schutzimpfungs-Richtlinie
aktualisiert, da die Ständige
Impfkommission das Nasen-
spray nicht mehr bevorzugt
empfiehlt.
Die vermutete bessere
Schutzwirkung konnte nicht
bestätigt werden. Chronisch
kranken Kindern im Alter
von 2 bis einschließlich 6
Jahren wird daher der Grip-
peimpfstoff in der aktuellen
Grippesaison ebenfalls ge-
spritzt. Unsere Leistung:

Grippe-Impfspray für Kinder
im Ausnahmefall.
• Sprechen Sie Ihren Kin-
derarzt an, wenn für Ihr
Kind nur eine Impfung mit
dem Grippe-Impfspray
möglich ist. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn
Ihr Kind eine ausgeprägte
Spritzenangst hat oder unter
einer Blutgerinnungsstörung
leidet.
• Ihr Arzt beurteilt, ob Ihr
Kind zu den gesundheitlich
gefährdeten Kindern zählt,
bei denen eine Impfung mit
dem Nasenspray ratsam ist.
• In diesen Fällen über-
nimmt die BARMER bundes-
weit die Kosten für das
Grippe-Impfspray

Grippe-Impfspray für Kinder



Bei der BARMER genießen
Sie automatisch die Sicher-
heit einer starken Pflegekas-
se. Eine Einrichtung, die Sie
im Pflegefall tatkräftig unter-
stützt.
Pflegeleistungen nach
Ihren Bedürfnissen
Dafür setzen wir uns ein: So
lange wie möglich sollen Sie
im eigenen Zuhause leben
können. Die BARMER Pfle-
gekasse unterstützt Sie mit
Pflegegeld, wenn Sie Ihre
Pflege selbst organisieren,
zum Beispiel durch Angehö-
rige. Oder Sie entscheiden
sich für professionelle Hilfe
durch einen Pflegedienst.
Die Kosten hierfür rechnet
der Pflegedienst ganz unbü-
rokratisch mit Ihrer Pflege-
kasse ab.
Auch können Sie Ihre Pflege
daheim mit teilstationären
Leistungen kombinieren,
zum Beispiel durch den re-
gelmäßigen Besuch einer
Tagespflegeeinrichtung. Ist
eine häusliche Pflege nicht
möglich, haben Sie selbst-
verständlich Anspruch auf
stationäre Pflege in einem
Vertrags-Pflegeheim Ihrer
Wahl.
Rundum gut gepflegt
Neben den laufenden mo-

natlichen Leistungen hält Ih-
re Pflegekasse viele weitere
Leistungen bereit, um Ihren
Alltag zu erleichtern. Wir
bezuschussen Umbaumaß-
nahmen in Ihrer Wohnung,
wenn Sie danach wieder
selbständiger sind oder die
Pflege hierdurch erleichtert
wird. Auch Pflegehilfsmittel
wie zum Beispiel ein Pflege-
bett stellt Ihnen Ihre Pflege-
kasse zur Verfügung. Kurz-
fristige Engpässe in der
häuslichen Pflege? Hier hilft
die BARMER Pflegekasse mit
Leistungen der Verhinde-
rungspflege oder der Kurz-
zeitpflege.
So finden Sie den
passenden Pflegeplatz
Der Pflegelotse hilft bei der
Suche nach der passenden
Pflegeeinrichtung. So kön-
nen sich Versicherte und de-
ren Angehörige leichter für
die richtige Hilfe im Pflege-
fall entscheiden.
Ob jung oder alt: Ein Pfle-
gefall kann plötzlich auftre-
ten. Ein Unfall, ein Sturz
oder eine schwere Erkran-
kung kann vieles verändern.
Gut, wenn Sie in dieser Zeit
einen leistungsstarken Ge-
sundheitspartner an Ihrer
Seite haben.

Pflegefallsicherheit:
BARMERPflegekasse
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Die Herzog-Julius-Klinik ist eine zertifizierte Rehabilitationsklinik und versorgt
Patienten aus den Fachbereichen Orthopädie oder Geriatrie.

Dafür steht ein interdisziplinäres Team von Ärzten, Therapeuten, Psychologen und
Pflegekräften mit modernster medizinischer Technik zur Verfügung. Ziel ist stets, Ge-
sundheit zu fördern, Krankheitsfolgen abzubauen und zur beruflichen und sozialen
Teilhabe des Rehabilitanden nachhaltig beizutragen. Alle Zimmer sind mit Dusche/
WC, Radio, Kabel-TV, Safe, Telefon und teilweise mit Balkon ausgestattet.

Wir freuen uns Sie zu beraten und zu betreuen.

Herzog-Julius-Klinik Bad Harzburg · Kurhausstraße 13-17 · 38667 Bad Harzburg
Tel. (05322) 7900 · Fax (05322) 790200 · info@herzog-julius-klinik.de

KLINIK FÜR ORTHOPÄDISCHE UND GERIATRISCHE REHABILITATION

www.herzog-julius-klinik.de � www.michelskliniken.de

www.nrz-harz.de � www.michelskliniken.de

BARBAROSSA KLINIK

NRZ NEUROLOGISCHES
REHABILITATIONSZENTRUM
HARZ

KLINIK FÜR NEUROLOGISCHE REHABILITATION · AHB-KLINIK

Die Barbarossa Klinik Bad Harzburg ist eine zertifizierte Rehabilitationsklinik und
versorgt Patienten aus dem Fachbereich Neurologie (Phasen C und D). Sie bietet
interdisziplinäre, individuelle Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankungen des
peripheren und zentralen Nervensystems in einer angenehmen Umgebung.

Ein multiprofessionelles Team sowie regelmäßige Teamkonferenzen gewährleisten
eine individuell abgestimmte und den Rehabilitationszielen angepasste Behandlung.
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Radio, Kabel-TV, Safe und Telefon ausgestattet.

Wir freuen uns, Sie zu beraten und zu betreuen.

Barbarossa Klinik Bad Harzburg · Herzog-Julius-Str. 70-78 · 38667 Bad Harzburg
Telefon (05322) 790 -600 · Fax (05322) 790 -6600 · mail@nrz-harz.de
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Pflegebedürftigkeit ist unab-
hängig vom Alter und kann
in jedem Lebensabschnitt
auftreten. Daher bemisst
sich der Pflegegrad nach
den bestehenden Einschrän-
kungen der Selbstständigkeit
bzw. der Fähigkeiten.
Voraussetzungen für die
Pflegebedürftigkeit
Die Voraussetzungen für die
Pflegebedürftigkeit sind im
Gesetz (SGB XI) genau defi-
niert: Pflegebedürftig ist,
wer körperliche, geistige
oder seelische Beeinträchti-
gungen oder gesundheitlich
bedingte Belastungen oder
Anforderungen nicht selbst-
ständig kompensieren oder
bewältigen kann und des-
halb Unterstützung benötigt.
Um in einen Pflegegrad ein-
gestuft zu werden und Pfle-
geleistungen zu erhalten,
muss immer ein Antrag ge-
stellt werden. Die Pflegekas-
se leitet daraufhin eine Pfle-
gebegutachtung in die We-
ge. Im Rahmen dieser Be-
gutachtung wird durch die
Gutachterinnen und Gutach-
ter die Selbstständigkeit ei-
nes Menschen in den Berei-
chen betrachtet, die für die
Bewältigung des täglichen
Lebens wesentlich sind. Die-
se Bereiche (Module) sind:
1. Mobilität
2. Kognitive und kommuni-
kative Fähigkeiten

3. Verhaltensweisen und
psychische Problemlagen
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung von und
selbstständiger Umgang mit
krankheits- oder therapiebe-
dingten Anforderungen und
Belastungen
6. Gestaltung des Alltagsle-
bens und sozialer Kontakte
Zusätzlich werden die Berei-
che „Außerhäusliche Aktivi-
täten“ (Modul 7) und „Haus-
haltsführung“ (Modul 8) mit
betrachtet. Sie werden je-
doch bei der Ermittlung ei-
nes möglichen Pflegegrades
nicht berücksichtigt.
Auf der Grundlage der
durch die Gutachterinnen
und Gutachter festgestellten
Beeinträchtigungen der
Selbstständigkeit oder der
Fähigkeiten erfolgt die Zu-
ordnung zu einem Pflege-
grad. Hierfür wird ein Punk-
tesystem genutzt, das von
Pflegewissenschaftlerinnen
und Pflegewissenschaftlern
erarbeitet und gesetzlich

festgelegt wur-
de.
Dabei gilt: Je
stärker die
Selbstständig-
keit bzw. die
Fähigkeiten
beeinträchtigt
sind, und je
umfassender
der dadurch

entstehende Hilfebedarf ist,
desto höher ist der Pflege-
grad und desto höher sind
auch die zur Verfügung ste-
henden Leistungen.
Besonderheiten bei der Pflegebe-
dürftigkeit von Kindern
Kinder benötigen bis zu ei-
nem gewissen Alter Unter-
stützung bei der Bewälti-
gung des täglichen Lebens,
zum Beispiel bei der Mobili-
tät und der Orientierung,
beim Erkennen von Risiken
und Gefahren und bei der
Körperhygiene. Bei körper-
lich oder geistig beeinträch-
tigten Kindern wird die
Selbstständigkeit im Ver-
gleich zu altersentsprechend
entwickelten Kindern be-
rücksichtigt.
Welche Pflegegrade gibt es?
Pflegegrad 1
Geringe Einschränkung der
Selbstständigkeit bzw. der
Fähigkeiten
Pflegegrad 2
Erhebliche Einschränkung
der Selbstständigkeit bzw.

der Fähigkeiten
Pflegegrad 3
Schwere Einschränkung der
Selbstständigkeit bzw. der
Fähigkeiten
Pflegegrad 4
Schwerste Einschränkung
der Selbstständigkeit bzw.
der Fähigkeiten
Pflegegrad 5
Schwerste Einschränkung
der Selbstständigkeit bzw.
der Fähigkeiten mit beson-
deren Anforderungen an die
pflegerische Versorgung
Der Pflegegrad 1
Unter den Pflegegraden
nimmt der Pflegegrad 1 eine
besondere Stellung ein. Er
wird Personen zuerkannt,
die in ihrer Selbstständigkeit
beziehungsweise ihren Fä-
higkeiten nur in geringem
Maße eingeschränkt sind
und so einen vergleichswei-
se niedrigen Pflegebedarf
haben. Der Schwerpunkt
der Leistungen liegt daher
auf der Beratung der Pflege-
bedürftigen und Angehöri-
gen sowie der Stabilisierung
der Wohn- und Versor-
gungssituation.
Leistungen in Pflegegrad 1
• Pflegeberatung, Beratung
in der eigenen Häuslichkeit
• zusätzliche Leistungen in
ambulant betreuten Wohn-
gruppen
• Versorgung mit Pflege-
hilfsmitteln
• Maßnahmen zur Verbes-
serung des individuellen
oder gemeinsamen Wohn-
umfeldes
• Pflegekurse für Angehöri-
ge und ehrenamtliche Pfle-
gepersonen
• Entlastungsbetrag von mo-
natlich bis zu 125 Euro
Bei stationärer Pflege:
• ein monatlicher Zuschuss
in Höhe von 125 Euro
• zusätzliche Betreuung und
Aktivierung in stationären
Pflegeeinrichtungen

Welche Pflegegrade gibt es?
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Vor Ort.

Liebenburg / Lutter gGmbH

05346 / 4507
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• Vollstationäre Pflege für alle Pflegestufen
• Eingestreute Kurzzeitpflege zur Entlastung der Angehörigen
• Drei Bereiche nach dem Wohngruppenprinzip
• Eine beschützende Wohngruppe für Menschen mit Demenz
• Ein Wohnbereich mit Doppel- und Einzelzimmern

38704 Liebenburg-Heimerode · Bismarckschacht 2
Tel.: 05346 - 920600 · E-Mail: glockenwinkel@t-online.de

www.haus-glockenwinkel.de

Sind private Personen in die
häusliche Betreuung einge-
bunden, unterstützt die BAR-
MER Pflegekasse Pflegebe-
dürftige mit den Pflegegra-
den 2 bis 5 mit einem mo-
natlichen Pflegegeld.
Neben der Unterstützung
durch professionelle Pflege-
kräfte können Pflegebedürf-
tige ihre pflegerische Ver-
sorgung auch selbst sicher-
stellen. Für die ehrenamtli-

che Pflege durch Familie,
Nachbarn oder Freunde
zahlt die BARMER Pflege-
kasse ein monatliches Pfle-
gegeld an die pflegebedürf-
tige Person. Die Höhe dieses
Pflegegeldes staffelt sich
nach dem Grad der Pflege-
bedürftigkeit.
Personen mit Pflegegrad 1
bekommen zwar kein Pfle-
gegeld, erhalten aber ande-
re Leistungen.

Wie hoch ist die Leistung?
Das Pflegegeld beträgt mo-
natlich in:
Pflegegrad 2 316 Euro
Pflegegrad 3 545 Euro
Pflegegrad 4 728 Euro
Pflegegrad 5 901 Euro
Qualität der häuslichen Pflege
Um die Qualität der häusli-
chen Pflege sicherzustellen,
schaut bei Personen, die
Pflegegeld beziehen, in re-
gelmäßigen Abständen ein

Pflegedienst oder eine Sozi-
alstation vorbei. Die Kosten
für den Beratungseinsatz
übernimmt Ihre BARMER
Pflegekasse:
• In den Pflegegraden 2
und 3 maximal 23 Euro
(Einsatz erfolgt einmal je
Halbjahr).
• In den Pflegegraden 4
und 5 maximal 33 Euro
(Einsatz erfolgt einmal je
Vierteljahr).

Pflegegeld: Monatliche Unterstützung
Pflegebedürftige in häuslicher Betreuung können darauf zurückgreifen

Für den Einsatz professio-
neller Pflege- und Betreu-
ungskräfte zuhause können
Pflegebedürftige mit Pflege-
grad 2 bis 5 Pflegesachleis-
tungen beantragen. Die Pfle-
ge- und Betreuungsdienste
oder Sozialstationen rech-
nen direkt mit der BARMER
Pflegekasse ab. Bei Anbie-
tern ambulanter Pflege kön-
nen Sie zwischen ambulan-
ten Pflege- und Betreuungs-
diensten oder Sozialstatio-

nen wählen. Wichtig: Der
gewählte Dienst muss von
den gesetzlichen Pflegekas-
sen zugelassen sein. Ent-
sprechende Vertragspartner
kennt Ihre BARMER Ge-
schäftsstelle vor Ort. Bei der
Suche steht Ihnen auch der
Pflegelotse zur Verfügung.
Für körperbezogene Pflege,
pflegerische Betreuung und
Unterstützung bei der Haus-
haltsführung übernimmt die
BARMER Pflegekasse monat-

lich Kosten bis zu den fol-
genden Höchstbeträgen:
Pflegegrad 2 689 Euro
Pflegegrad 3 1.298 Euro
Pflegegrad 4 1.612 Euro
Pflegegrad 5 1.995 Euro
Pflegebedürftige mit Pflege-
grad 1 können körperbezo-
gene Pflegeleistungen durch
einen ambulanten Pflege-
dienst oder eine Sozialstati-
on über den Entlastungsbe-
trag von monatlich 125 Eu-
ro in Anspruch nehmen.
Wird die Pflegesachleistung
nicht voll ausgeschöpft und
ist eine private Pflegeperson
vorhanden, zahlt die Pfle-
gekasse ein anteiliges Pfle-

gegeld für die zusätzliche
Betreuung aus dem privaten
Umfeld.
Sind beispielsweise bei Pfle-
gegrad 2 nur 20 Prozent
der Pflegesachleistung (also
137,80 Euro vom Gesamt-
anspruch von 689 Euro) ge-
nutzt worden, kann das Pfle-
gegeld in Höhe von 80 Pro-
zent (also 252,80 Euro vom
Gesamtanspruch von 316
Euro) ausgezahlt werden.
Nicht ausgeschöpfte Sach-
leistungen können bis zu 40
Prozent des Betrages des je-
weiligen Pflegegrades für
Angebote zur Unterstützung
im Alltag eingesetzt werden.

Pflegesachleistungen beantragen
Unterstützung für zuhause von professionellen Kräften

Um die Pflege daheim zu er-
leichtern und eine selbst-
ständigere Lebensführung
zuhause zu ermöglichen,
übernimmt die BARMER
Pflegekasse die Kosten für
Pflegehilfsmittel. Der An-
spruch besteht für Pflegebe-
dürftige der Pflegegrade 1
bis 5.
Für die Pflege im häuslichen
Umfeld werden oftmals be-
stimmte Hilfsmittel benötigt -
Pflegebett, Rollstuhl, Gehhil-
fen und anderes. Pflegehilfs-
mittel erleichtern zum Bei-
spiel die Körperpflege oder
die Mobilität. Meist wird be-

reits im Rahmen der Begut-
achtung der Bedarf an Hilfs-
mitteln überprüft und eine
Empfehlung an die BARMER
Pflegekasse gegeben.
Pflegehilfsmittel werden
meist leihweise zur Verfü-
gung gestellt. Ist das Hilfs-
mittel keine Leihgabe, muss
sich die Empfängerin oder
der Empfänger an den Kos-
ten beteiligen. Der Eigenan-
teil beträgt in der Regel 10
Prozent, höchstens jedoch
25 Euro. Pflegebedürftige
bis zum Ende des 18. Le-
bensjahres müssen keine Zu-
zahlung leisten.

Pflegehilfsmittel



∏ Infos unter www.barmer.de/101071

Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres Pflegealltages? Die BARMER bietet verschie-
dene Pflegekurse in der Gruppe und individuelle Schulungen zu Hause an. In allen unseren
Geschäftsstellen finden Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Ihre Lebenssituation
spezialisiert sind. Damit Sie auch schwierige Zeiten besser meistern können. Sprechen Sie
uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

SIE SUCHEN KOMPETENTE HILFE IN DER PFLEGERISCHEN VERSORGUNG?

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
BRAUCHEN BESTMÖGLICHE
UNTERSTÜTZUNG

– Pflegekasse –

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und
Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

EIN KOSTENLOSES ANGEBOT DER
BARMER PFLEGEKASSE.

Infos unter
www.barmer.de/101071

Der nächste Pflegekurs startet am 8. Februar 2021
um 19 Uhr, in den Räumlichkeiten der BARMER.

Infos unter
www.barmer.de/101071F
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